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Ein Tief bringt wechselhaftes,
windiges Wetter.

Regen und Wind

KIEL. Sie ist so etwas wie das
maritime Wahrzeichen
Deutschlands: die Gorch Fock.
Seit 60 Jahren ist der Dreimas-
ter auf den Weltmeeren unter-
wegs. Doch das Schulschiff der
Marine ist marode und muss
saniert werden. Wegen des
Ausfalls der Bark waren deut-
sche Offiziersanwärter bereits
2017 mit einem rumänischen
Großsegler unterwegs.

Nun gibt es keine guten
Nachrichten. Denn was als
routinemäßige Werftzeit be-
gann, ist aus dem Ruder gelau-
fen. So dauern die umfangrei-
chen Ausbesserungen wohl
auch 2018 an. Auch werden
sie teurer als veranschlagt. Die
bislang kalkulierten 75 Millio-
nen Euro reichen nicht aus.
Damit das Schiff komplett sa-
niert wieder zu Wasser gelas-
sen werden kann, hat die Bre-
merhavener Werft, wo der
Dreimaster repariert wird, ei-
nen finanziellen Mehrbedarf
angemeldet. Die Bundeswehr
will die Forderung prüfen, be-
vor sie über das weitere
Schicksal der Gorch Fock ent-
scheidet. LÄNDER

Sanierung
der Gorch Fock:
Kosten steigen

Erbschaft für kleines Dorf
57 Jahre lebte Werner Lehmann in Grebenhagen. Im Alter von 77 Jah-
ren starb er im vergangenen Jahr. Der Landwirtschaftsgehilfe hinter-
ließ dem Schwarzenbörner Stadtteil sein gesamtes Erspartes: knapp
80 000 Euro. 1960 war der gebürtige Berliner von Hephata nach Gre-
benhagen zur Familie von Dr. Hans-Wilhelm Ide (Foto) gekommen.
(zmh) Foto: Haaß SEITE 3

Radfahren wird immer beliebter: Das beweist unter anderem die Veranstaltung Radspaß im Rotkäppchenland, hier ein Archivbild aus
2016 mit Simon Klippert, Hannes Klippert und Noah Bernhardt (von links) auf dem Ziegenhainer Paradeplatz. Archivfoto:  Rose

NEUSTADT. Wegen Ruhestö-
rungen fielen am Montag-
abend in der Flüchtlingsunter-
kunft an der Niederkleiner
Straße in Neustadt zwei alko-
holisierte Männer im Alter
von 16 und 21 Jahren auf. Die
Polizei nahm die beiden Män-
ner, die sich zuvor mit dem Si-
cherheitsdienst der Flücht-
lingsunterkunft angelegt hat-
ten, zur Ausnüchterung mit.

Bei der Auseinandersetzung
erlitten ein Sicherheitsbe-
diensteter und der Jugendli-
che leichte Verletzungen.
Während des Einsatzes erhiel-
ten die Beamten zudem Hin-
weise auf zwei weitere auffäl-
lige Bewohner. Ein 19-Jähriger
drohte aus dem Fenster zu
springen und ein 18-Jähriger
hatte sich Schnittverletzun-
gen an den Unterarmen zuge-
fügt. Beide befinden sich in
ärztlicher Obhut. (dag)

Polizei nahm
aggressive
Männer fest

SCHWALM-EDER. Laut Ärzte-
blatt erkranken jährlich in
Deutschland etwa 30 000 Men-
schen an Infektionen, die auf
multiresistenten Erreger
(MRE) – sogenannten Kranken-
hauskeimen – zurückzufüh-
ren sind. Vorbildlich in dieser
Hinsicht ist die Hardtwaldkli-
nik I in Bad Zwesten: Die Ein-
richtung wurde jetzt als erste
der Region mit dem MRE-Qua-
litätssiegel des MRE-Netz-
werks Nord- und Osthessen
ausgezeichnet.

Ein Grund für die Ausbrei-
tung gefährlicher Keime sei
zum einen die leichtsinnige
Verordnung von Breitbandan-
tibiotika. Aber auch der Ein-
satz von Antibiotika in der
Tierzucht führe zur Entwick-
lung von Resistenzen. „Hinzu
kommen Reisen der Bevölke-
rung“, heißt es von der Klinik
(pdf) SEITE 4

Auszeichnung
für Kampf
gegen Keime

H I N T E R G R U N D

Nicht alle Betriebe
melden Zahlen
Die Beherbergungsbetrie-
be im Landkreis verzeich-
neten im vergangenen
Jahr 215 500 Gästeankünf-
te. (2016: 207 400). Das
ist ein Plus von etwa vier
Prozent. Daraus resultier-
ten 601 200 Übernach-
tungen (587 100). Das
entspricht einem Zuwachs
von etwa zwei Prozent.

In die Bilanz, die vom
Statistischen Landesamt
geführt wird, werden aller-
dings nur Betriebe aufge-
nommen, die mehr als
zehn Betten haben.

Pauschal könne man
noch einmal 20 Prozent
hinzurechnen, meint Rai-
ner Geisel, Leiter des Fach-
bereichs für Wirtschafts-
förderung beim Landkreis.
Aus Gründen des Daten-
schutzes habe der Land-
kreis keinen weiteren Ein-
blick in die Statistik. (hro)

eine Radwege-App für den
Landkreis nachdenken, so der
Landrat.

Ein weiterer Schwerpunkt
im Tourismus sind die Wan-
derangebote. Wie umfang-
reich das Wegenetz ist, lasse
sich allerdings nicht sagen, so
Rainer Geisel, Leiter des Fach-
bereichs für Wirtschaftsförde-
rung beim Landkreis.

Ähnlich wie bei den Radwe-
gen sollte auch für die Wan-
derwege ein Kataster aufge-
baut werden, regte Landrat Be-
cker an. Die ehrenamtliche Ar-
beit der Wandervereine sei
wertvoll, stoße aber an Gren-
zen. Ein weiteres Ziel sei es,
die Wanderparkplätze besser
auszubauen und zu beschil-
dern. ZUM TAGE

HINTERGRUND, SEITE 2

Von Heinz Rohde

SCHWALM-EDER. Der Touris-
mus wird im Schwalm-Eder-
Kreis zunehmend ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor. Bei den
Gästeankünften und bei den
Übernachtungen verzeichne-
ten die Betriebe im vergange-
nen Jahr erneut Steigerungsra-
ten (Hintergrund). Die Ent-
wicklung halte bereits vier
Jahre an, erklärte Landrat
Winfried Becker.

Taktgeber ist dabei vor al-
lem der Radtourismus, der
auch im Landkreis immer be-
liebter werde. 450 Kilometer
ausgebaute Wege gebe es im
Landkreis. Dieses Angebot soll
in den kommenden Jahren
noch besser vermarktet wer-
den. Federführend durch den

Radwege bringen den
Tourismus nach vorne
Übernachtungszahlen sind zum vierten Mal in Folge gestiegen

Schwalm-Eder-Kreis soll für
ganz Nordhessen ein soge-
nanntes Radwegemanage-
ment aufgebaut werden. Die
Kosten für dieses Projekt be-
laufen sich auf knapp 300 000
Euro. Vom Land Hessen gibt es
dazu einen Zuschuss von
191 000 Euro.

Das Klientel der E-Bike-Nut-
zer wachse beständig. „Diese
Radfahrer erwarten ein gut
ausgebautes Wegenetz. Hier
gibt es ein großes Entwick-
lungspotenzial. Darauf müs-
sen wir uns einstellen“, so der
Landrat. Das bedeute bei-
spielsweise auch, mehr Stre-
cken zu asphaltieren.

Die Digitalisierung spiele
im Tourismus eine immer grö-
ßere Rolle. Deshalb müsse
man beispielsweise auch über

Schöne neue
Radelwelt
Heinz Rohde über
touristische Angebote

D ie Digitalisierung greift
immer weiter um sich.

Auch im Freizeitbereich will
man die vielen kleinen virtuel-
len Helfer nicht mehr missen.
Warum sollte das beim Fahr-
radfahren anders sein.

Früher schwang man sich
auf ein Rad mit Dreigang-Na-
benschaltung und stampfte
durch die nordhessische Pam-
pa. Allzu hügeliges Gelände
mied man tunlichst. Wenn nö-
tig, schaute man auf eine Karte,
die tatsächlich noch aus Papier
bestand und bedruckt war.

Das ist aus heutiger Sicht völ-
lig antiquiert. Wer kein E-Bike
fährt, wird milde belächelt. Per
Smartphone kann man sich je-
derzeit orientieren, und seine
Leistungsdaten schickt der mo-
derne Radfahrer online in alle
Welt.

Auch im Landkreis hat man
diesen Trend erkannt. Die Rad-
wege müssen so gut ausgebaut
sein, dass sie auch höchsten An-
sprüchen genügen, und nord-
hessenweit soll ein Wegemana-
gement aufgebaut werden. Ein
Meldesystem für Mängel ist ge-
plant, und per App soll man zu
Sehenswürdigkeiten und gas-
tronomische Angebote geführt
werden – schöne neue Radel-
welt. hro@hna.de
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TV-Sternchen mit
Politiker zusammen
RTL-Dschungelcamp-Teilneh-
merin Kattia Vides aus Kassel ist
mit dem Baunataler CDU-Politi-
ker Patrick Weilbach zusammen.
Kattia Vides verschwieg bewusst
ihre Beziehung, als sie ins austra-
lische Dschungelcamp von RTL
ging. Auch in der Sendung selbst
wird der Freund mit keinem
Wort erwähnt. Über die Bezie-
hung berichtete die Bild-Zei-
tung. Weilbach bestätigte unse-
rer Zeitung auf Nachfrage die
Verbindung. MENSCHEN

VW beurlaubt
Cheflobbyisten Steg
Die Empörung ist groß nach den
Diesel-Abgastests an Affen - jetzt
gibt sich Volkswagen reumütig.
Künftig will der Konzern auf Tier-
versuche verzichten und zieht
erste personelle Konsequenzen:
Cheflobbyist Thomas Steg wur-
de beurlaubt. Er bleibt nach VW-
Angaben bis zur Aufklärung der
Vorgänge von seinen Aufgaben
entbunden.  WIRTSCHAFT

Deutschland
und die Welt

Stickoxid: Klage gegen
Deutschland möglich
Deutschland muss mit einer Kla-
ge der EU-Kommission wegen
der hohen Belastung der Luft mit
Stickoxid rechnen. Umweltkom-
missar Karmenu Vella forderte
umgehende Maßnahmen, um
die Werte zu senken. Bundes-
umweltministerin Barbara Hen-
dricks betonte Fortschritte in
vielen Städten. POLITIK

Union und SPD beim
Familiennachzug einig
Union und SPD haben eine Eini-
gung beim Familiennachzug von
Flüchtlingen erzielt. Bis zum 31.
Juli soll der Nachzug ausgesetzt
bleiben, anschließend soll er auf
1000 Menschen pro Monat be-
grenzt werden, ergänzt um eine
Härtefallregelung. Kanzlerin An-
gela Merkel bezeichnete die Ei-
nigung als gelungen. Bericht und
Kommentar auf BLICKPUNKT

Karlsruhe muss über
Fixierung entscheiden
Das Bundesverfassungsgericht
(BVG) in Karlsruhe beschäftigt
sich seit gestern mit der Frage,
inwieweit es zulässig ist, reniten-
te Personen zur Behandlung in
Krankenhäusern und Psychia-
trien zu fixieren. Bislang dürfen
Ärzte dies in Notsituationen an-
ordnen. Betroffene haben dage-
gen geklagt. POLITIK

Skisprung-Trainer
Pointner im Interview
Er ist der erfolgreichste Ski-
sprung-Trainer der Geschichte:
Der Österreicher Alexander
Pointner (47) spricht im Inter-
view vor Olympia und dem
Weltcup in Willingen über sei-
nen Sport und den Schicksals-
schlag, seine Tochter (16) verlo-
ren zu haben. SPORT
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